
JUST TWIST!



ENTWICKLUNGS TEAM
Auf unsere Ingenjeure sind wir besonders stolz. 
Nach 9 Jahren Entwicklung haben Sie ein Meisterwerk 
in Design und Funktion geschaffen, das einen neuen 
Standard setzt.

DEVELOPMENT TEAM
We are particularly proud of our engineers. 
After 9 years of development they have created 
a masterpiece in design and function that sets 
a new standard. 



PRODUKTIONS TEAM
Unsere verantwortungsvollen und qualitätsbewussten
Mitarbeitenden schaffen die Grundlage für ein weltweit
erfolgreich agierendes Verkaufsteam.

PRODUCTION TEAM
Our responsible and quality-conscious employees 
create the basis for a globally successfully operating 
sales team.



ORGANISATIONS TEAM
Hier wird dafür gesorgt, dass selbst in Krisenzeiten 
alles verfügbar ist und unsere Händler immer genügend 
Ware am Lager haben.

ORGANISATION TEAM
This is where we make sure that even in times of 
crisis times of crisis and that our dealers always have 
always have enough goods in stock.. 



WASSERTROPFEN DESIGN
Ein Meisterwerk in Design und Funktion
• Zelebriert das Wasser
• Klein und kompakt – mit sanften Kanten
• Modern, futuristisch und optisch ansprechend

WATER DROP DESIGN
A masterpiece in design and function
• Celebrates the water
• Small and compact – with rounded edges
• Modern, futuristic and visually appealing



KLEIN UND KOMPAKT
Die kompakte Bauform speigelt sich intensiv  
in der Höhe des DELPHIN T8 wieder. Er passt  
besser unter Regale oder in Schränke. 
Trotzdem klar erkennbar als DELPHIN.

SMALL AND COMPACT
The compact design is reflected intensively  
in the height of the DELPHIN T8. It fits better  
under shelves or in cupboards. 
Still clearly recognisable as DELPHIN.



AKTIONSKNOPF
Mit dem Fuss bedienen und die Reinigungsaktion 
beginnt. Das DELPHIN Motorteil schwenkt eigen-
ständig zur Seite und serviert bei dieser Bewegung 
den Wasserbehälter in Richtung Benutzer.

ACTION BUTTON
Operate with the foot and the cleaning action begins. 
The DELPHIN motor part swivels independently to the 
side and serves the water container towards the user 
during this movement.



AUSLÖSER 
WASSERBEHÄLTER
Der Auslöser ist perfekt positioniert. Er wird bei 
Abnahme des Wasserbehälters fast automatisch 
gedrückt. Die Ebenheit mit Wandung und Wasser
behälter Griff schützt vor Fehlbedienung.

RELEASE 
WATER BASIN
The release button is perfectly positioned. It is pressed 
almost automatically when the water basin is removed. 
The evenness with the housing protects against incorrect 
operation.



WASSERBEHÄLTER
WATER BASIN



LASERSCHWEISSUNG
Fühlbar edle, schlichte Perfektion im Detail dank 
neuester Fügetechnologie. Die große Glasfläche 
zeigt das wichtigste Elemen: Wasser!

LASER WELDING
Tangible, elegant, simple perfection in detail, thanks 
to the latest joining technology. The large glass
surface reveals the most important element: water!



GRIFFMULDE
• Sicherer Halt
• Klar definierter Griff
• Finger bleiben sauber und trocken

RECESSED GRIP
• Secure hold
• Clearly defined grip
• Fingers stay clean and dry



MAGNETISIERT
Im Haken ist ein Magnet für die gezielte 
Unterstützung bei der Positionierung. 
Austauschbar falls beschädigt.

MAGNETISED
The magnet in the hook enables 
exact positioning. Replaceable if 
damaged.



EINSAUGSTUTZEN
• Herausnehmbar
• Leicht zu reinigen
• Der Wasserbehälter ist leichter zu reinigen

INTAKE NOZZLE
• Removable
• Easy to clean
• The water tank is easier to clean



SCHÜTTKANTE
• Perfektes Ausgießen bis zum letzten Tropfen
• Schmutz und Sand geht einfach mit dem Wasser
• Haarfang

POURING EDGE
• Perfect pouring to the last drop
• Dirt and sand are simply poured out with the water
• Hair sieve



GARA TECHNOLOGIE
NACH SCHAUBERGER
Gezielte Wasserverwirbelung für noch bessere Staubbindung 
im Wasser und eine energetisierte Luft. Steigerung der 
Luftqualität durch die Energetisierung der Luftfeuchtigkeit.

GARA TECHNOLOGY
BY SCHAUBERGER
Targeted water turbulence for even better dust 
binding in the water and energised air. Increase of 
the air quality by energising the air humidity.

Raffael SchindeleViktor Schauberger



MOTOREINHEIT
MOTOR UNIT



KABELHALTER
• Kabel ist schnell griffbereit 
• Kabel ist mit dem Stecker fixiert 
•  Aufrollen ums Gerät oder mit der Hand

CABLE HOLDER
• Cable is within quick reach
• Cable is held in place with the plug
• Can be rolled up around the unit or by hand



ECHTES LEDER
Handgriff mit Echtleder. Schon beim Eingriff 
wird die Hand durch den großzügigen Radius 
in die richtige Richtung gelenkt. 
Frei von störenden Kanten gleitet die Hand 
um den Ledergriff und genießt die natürliche 
Geschmeidigkeit des Rindsleders.

GENUINE LEATHER
Handle with genuine leather. The generous 
radius guides the hand in the right direction 
as soon as it grips the handle. 
Free of disturbing edges, the hand glides 
around the leather handle and enjoys the 
natural suppleness of the cowhide.



LAGERUNG HINTEN
Die Hintere Aufhängung wird geziert vom  
T8 Logo. Zwischen der Druckluftöffnung und 
der Parkstation.

REAR MOUNT
The rear mount sports the T8 logo.  
Between the air intake and the  
parking station.



ZUBEHÖRSTECKDOSE
Die Zubehörsteckdose ist direkt neben dem Saugschlauch plaziert 
und sticht durch die dunkle Abdeckklappe auf weißem Hintergrund 
deutlich besser hervor. Sie wird leicht gefunden und öffnet sich 
direkt durch das Einstecken des Steckers. Der Stecker wird durch 
die Einlaufschrägen und die untere Kannte regelrecht in die Steck-
dose geleitet. Einstecken war noch nie so einfach.

ACCESSORY SOCKET
The accessory socket is placed directly next to the 
suction hose and stands out much better due to the 
dark cover flap on a white background. It is easy to find 
and opens directly when the plug is inserted. The plug 
is properly guided into the socket by the inlet slopes and 
the lower edge. Plugging in has never been so easy.



ANSAUGSTUTZEN
Der Ansaugstutzen ist gleichzeitig die vordere 
Lagerung. Der Schlauch kann beim Wasserwechsel 
oder der Aufbewahrung angesteckt bleiben. Das 
spart auch in der Vorführung viele Arbeitsschritte.

INTAKE CONNECTION
The intake connection is also the front storage. 
The hose can remain plugged in during water 
change or storage. This also saves many steps in 
the demonstration.



KÜHLUNG
Die Kühlluft für die Elektronik wird teils ver-
steckt und deutlich höher eingesaugt, dadurch 
wird die Verstaubung der Platine reduziert.

COOLING
The cooling air for the electronics is partially 
hidden and sucked in at a much higher level, 
thus reducing dust on the board.



FAHRWERK
CHASSIS



VORDERRÄDER
Die Vorderräder sind so gestaltet, dass sie beim Gleiten 
auf dem Teppich den Teppich niederhalten. Der DELPHIN 
überfährt problemlos auch die Ränder leichter Teppiche. 
Das Rad gleitet zudem sicher über Türschwellen. Sollte 
eine Schwelle doch noch zu hoch sein, federt die weiche 
Front des Fahrwerks den Schlag sicher ab.

FRONT WHEELS
The front wheels are designed to hold the carpet 
down when gliding over it. The DELPHIN glides  
over the edges of light-weight carpets without any  
problem. The wheels also glide safely over door 
sills. If a sill should still be too high, the soft front 
of the undercarriage safely absorbs the impact



DÄMPFER
Der Dämpfer im Fahrwerk bietet dem Gerät 
in Wechselposition eine sanfte Auflage.

DAMPER
The damper in the undercarriage provides gentle 
support for the appliance in the change position.



AUFBEWAHRUNG 1
Das Fahrwerk hat 2 Aufbewahrungspositionen um die 
Selbsttrocknung zu starten: 1. Der Wasserbehälter wird 
seitlich dazu gelegt. So hat der DELPHIN eine Höhe von 
gerade mal 36 cm und passt unter jedes Regal. 

STORAGE 1
The chassis has 2 storage positions to start the 
self-drying: 1. the water basin is placed sideways 
to it. This way, the DELPHIN has a height of just 36 
cm and fits under any shelf. 



TRAGEMÖGLICHKEIT
Der Wassserbehälterauslöser wurde innen so gestaltet, 
dass er zum Tragen verwendet werden kann.

CARRYING OPTION
The interior design of the water tank release 
button enables it to be used for carrying.



AUFBEWAHRUNG 2
Aufgestellt mit Wasserbehälter hinten am Netz-
kabel. Der Ansaugstutzen wird einfach in den 
Tank gelegt. So ist der DELPHIN 30,5 cm schlank 
und passt in Putzschränke oder in kleine Nischen.

STORAGE 2
Set up with water basin at the back of the mains 
cable. The suction nozzle is simply placed in the 
tank. This way, the DELPHIN is 30.5 cm slim and 
fits into cleaning cupboards or small niches.



KLICK-LAMELLA
Beim Abnehmen des WB wird der Klick-Lamella präsen-
tiert. Einfach greifen, abnehmen und nach dem Reinigen 
wieder aufstecken. Diese Präsentation des Herzstückes 
erinnert an die Pflege und die Platzierung vor dem Ge-
brauch des wichtigsten Bauteils. 
Die Erklärung in der Vorführung ist deutlich einfacher.

KLICK-LAMELLA
When the WB is removed, the click lamella is presen-
ted. Simply grab it, remove it and put it back on af-
ter cleaning. This presentation of the centrepiece is a 
reminder of the care and placement before use of the 
most important component. 
The explanation in the demonstration is much easier.



HANDLICHKEIT
Für Kunden reduzieren sich Arbeitsaufwand und Körper-
belastung um bis zu 90%. Das ist das Aus für die luftver-
schmutzenden Handstaubsauger. Das Gerät muss deutlich 
weniger gehoben werden. Beim Tragen ist das Gerät weiter 
vom Boden weg. Ein Vorteil z.B. beim Treppensteigen. Das 
Gleiche gilt für die Kartonage. 

HANDINESS
For customers, the workload and physical strain are redu-
ced by up to 90%. That‘s the end of air-polluting handheld 
hoovers. The appliance has to be lifted much less. When 
carried, the appliance is further away from the floor. An 
advantage when climbing stairs, for example. The same ap-
plies to the cardboard box. 
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TREPPENREINIGUNG
Wird der Aktionsknopf betätigt und der Handgriff weiter ge-
halten, wird das Fahrwerk wegklappt und der DELPHIN kann 
z.B. auf Tischen oder Treppen sicher abgestellt werden. Die 
Gummierung der Stoßleiste verhindert das Verrutschen des 
DELPHIN erfolgreich. 
Auch in der Vorführung ist diese Positionierung sehr hilfreich.

STAIR CLEANING
If the action button is pressed and the handle is held 
further, the chassis is folded away and the DELPHIN 
can be safely parked e.g. on tables or stairs. The 
rubber coating of the bumper successfully prevents 
the DELPHIN from slipping. 
This positioning is also very helpful in demonstrations.


